
Anlage 2a 
 

 

Was ist eine Kompetenz? 

 

    Das Wort „Kompetenz“ bedeutet so viel wie „Fähigkeit“.  

    Jeder Mensch hat verschiedene Kompetenzen, also Fähig-
    keiten, die er besonders gut kann. Damit sind aber nicht nur 
    die Kompetenzen in den einzelnen Schulfächern gemeint, 
    wie Mathe oder Deutsch.  
     
    Zu den Kompetenzen zählen auch Fähigkeiten wie zum  
    Beispiel „Teamfähigkeit“, also wie gut man mit anderen zu-
    sammenarbeiten kann. 

 

Eine weitere Kompetenz ist auch die so genannte „Kommunikationsfähigkeit“, also die 
Fähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen zu unterhalten. 
Manchen Menschen fällt das leicht, andere tun sich eher schwer damit, vielleicht, weil sie 
schüchtern sind. 

  
Wozu die KOMPETENZANALYSE PROFIL AC NIEDERSACHSEN? 
Wenn man einen Beruf erlernt oder arbeitet, sind den Chefinnen und Chefs Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit oft genauso wichtig wie Schulnoten. 
 

Um heraus zu finden, welches deine besonderen Stärken sind, wo also deine Kompetenzen 
liegen, nimmst du an der KOMPETENZANALYSE PROFIL AC NIEDERSACHSEN teil. 
 

 
Was musst du tun? 
Zum einen machst du Planspiele, Tests und Fragebogen, die du am Computer bearbeitest. 
Zum anderen sollst du dich bei den Aufgaben und Tests „beobachten“ und deine Arbeit 
hinterher einschätzen und bewerten.  
 
 

Und danach? 
Am Ende der Analyse erhältst du ein sogenanntes „Kompetenzprofil“. Aus diesem Profil lässt 
sich ablesen, wie deine Testergebnisse sind und wie du selbst deine Fähigkeiten einschätzt 
(vgl. Anlage 5a). 
Zusätzlich bekommst du noch eine Übersicht mit Vorschlägen 
zu Berufs- bzw. Studienfeldern, die gut zu deinen Kompeten-
zen passen würden (vgl. Anlage 5b). 
 

Im weiteren Verlauf wird dann gemeinsam mit dir überlegt, an 
welchen deiner starken Kompetenzen du gerne weiterarbeiten 
möchtest und wie dies in den Schulalltag integriert werden 
könnte. 
 

Von der Beraterin oder dem Berater der Agentur für Arbeit an 
deiner Schule erfährst du, was sich hinter den vorgeschlage-
nen Berufs- bzw. Studienfeldern verbirgt und welche Möglich-
keiten du hast. 
 

Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der dich also deine ganze 
Schulzeit über „begleitet“ und der dich bei deiner beruflichen 
Orientierung unterstützt. 
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Profil AC zu Hause  
„Kompetenzen – Im Beruf sind nicht nur Noten wichtig“ 

 
Jeder Mensch hat 

Kompetenzen 
 



 

Die Kompetenzen im Überblick 

 
Hier stehen nun alle Kompetenzen im Überblick, die im Berufsleben wichtig sind und bei der 
KOMPETENZANALYSE PROFIL AC AN NIEDERSACHSEN erfasst werden.  
 
Weißt du bei allen, was sie bedeuten? 
Warum könnten sie im Berufsleben wichtig sein? 
 
 

Kommunikationsfähigkeit 

Kritikfähigkeit 

Teamfähigkeit 

 

Planungsfähigkeit 

Problemlösefähigkeit 

Präsentationsfähigkeit 

Informationstechnische Fähigkeit 

 

Durchhaltevermögen 

Selbstständigkeit 

Ordentlichkeit 

Verantwortungsfähigkeit  

Arbeitsgenauigkeit  

Arbeitstempo  

 

Konzentrationsfähigkeit 

Räumliches Vorstellungsvermögen 

Merkfähigkeit 

Schlussfolgerndes Denken 

 
Bei den Kompetenzen, bei denen du dir unsicher bist, was sie bedeuten, frage einen 
Erwachsenen. 
 
Um dein Wissen zu „Kompetenzen“ zu festigen, mache die beiden „LearningApps“: 
 

Kompetenzen Profil AC – Teil 1  https://learningapps.org/view10897066 
 

Kompetenzen Profil AC – Teil 2  https://learningapps.org/view11011232  
 
Anschließend kannst du dir einen Überblick über alle Kompetenzen und ihre Merkmale in 
Anlage 2b verschaffen. 
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Profil AC zu Hause  
Anlage 2a „Kompetenzen – Im Beruf sind nicht nur Noten wichtig“ 
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